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Wir freuen auf Sie

Sehr verehrte Gäste,

Ihre Wirtsleut‘ Andrea Schneider & Jürgen Vötter 
mit dem gesamten -TeamZieglerbräu

wir freuen uns Sie wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Bitte beachten Sie bei einem Besuch die aktuell gültigen Hygienemaßnahmen
(diese finden Sie auf unserer Homepage und als Aushang in unserem Haus)

Alle Gerichte können gerne auch zum Mitnehmen bestellt werden.
Unsere Speisekarte finden Sie auf der Homepage 

oder hier scannen:

die Öffnungszeiten sind momentan, je nach Reservierungen, flexibel - sollten
Sie sich nicht sicher sein, rufen Sie uns doch einfach gerne an
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Sehr verehrte Gäste,
Für viele stellt sich derzeit die Frage, wie der Besuch bei uns in nächster Zeit ablaufen wird.

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gäste steht an erster Stelle. 
Mit Sorgfalt und strenger Hygiene werden wir gemeinsam unserer Verantwortung 

für die Eindämmung des Coronavirus gerecht.
Deshalb und um alle Auflagen zu erfüllen, müssen wir uns anpassen und bitten 

um die Beachtung folgender Hygieneanforderungen:

bei Anzeichen eines grippalen Infekt vermeiden Sie bitte einen Besuch unseres Lokals

bitte wahren Sie die Nies- und Hustenetikette

Desinfektionsmöglichkeit im Eingangsbereich, bei den Toiletten und an der Rezeption

Anfangs bieten wir eine verkleinerte Speisekarte (bitte haben 

Sie dafür Verständnis), die nur auf Wusch herausgegeben wird. Wir freuen 
uns, wenn Sie diese mobil verwenden. Einfach QR-Code scannen:

unser Personal muss Mund-Nasen-Schutz tragen - aber darunter lächeln wir Sie an
Die Mitarbeiter wurden bzgl. der Hygiene- und Infektionsrichtlinien gründlich geschult

gründliches Händewaschen

Tragen von Mund-Nasen-Schutzmaske 
auf dem Weg zum/vom Tisch sowie zur Toilette und zurück (nicht am Tisch)

Abstände auf Laufflächen und im Toilettenbereich einhalten

1,50 m Abstand je nach Anlass (fragen Sie bei uns gerne nach)

Ausfüllen einer Gästekartei (Name + Tel.Nr.), damit wir im Infektionsfall die Kontakt-
personen ermitteln können - wenn möglich verwenden Sie dazu Ihren eigenen Stift 
(dies ist für Ihren Besuch bei uns verpflichtend - die Daten werden nach 4 Wochen vernichtet)

wir zeigen Ihnen Ihren Platz bitte Händeschütteln vermeiden

Speise-
karte

kontakt-
lose

Lasst uns trotzdem das Leben genießen. Wir freuen uns auf Euch und dass wir 
unserer Leidenschaft wieder nachgehen können. Bis bald - Eurer -TeamZieglerbräu



Wir begrüßen herzlich unseren
Christian
Riemer

neuen

Trotz der schwierigen Phase auf-
grund von Corona, sehen wir
posi v in die Zukun .
Ein Besuch im Restaurant, im
gemütlichen Biergarten oder auch
Familienfeiern sind wieder möglich
und endlich kann Geselligkeit
wieder gelebt werden.
Unser neuer Küchenchef,
Chris an Riemer, leitet zwar bereits
seit Ende letzten Jahres die Küche,
wurde jedoch leider ab März durch
Corona ausgebremst. Umso mehr
freut er sich jetzt, dass er sich seiner
Leidenscha  wieder voll widmen
und unsere Gäste mit kulinarischen
Genüssen verwöhnen kann.
Gemeinsam mit dem Küchenteam
steht er für gute bayerische Küche
aber auch gehobene und individuelle
Menüs sind gerne möglich. Genießen
Sie z.B. frische Schweinshaxn, ½ Ente

oder Spareribs wie auch vegetarische Gerichte oder klassische
Biergartenschmankerl.
Lassen Sie Ihre Küche wieder kalt und besuchen die wunderschöne
Dachauer Altstadt und kehren ein ins  – der KüchenchefZieglerbräu
und das -Team freuen sich auf Sie.Zieglerbräu



bayerische
Küche

z.B. Schweinshaxn

1/2 Ente

klassische
Biergartenschmankerl

vegetarische
Gerichte

individuelle Menüs



18 KURIER Dachau

ProfiPorträt individuell & exklusiv
Alexander Öxler schaut Profis ihres Fachs über
die Schulter und berichtet hier aus deren Alltag

Boarisch. Griabig. Guat.
Die Schmankerlküche im Zieglerbräu

n DACHAU-ALTSTADT · Sie
trotzen Corona und wilden Ge-
rüchten gleichermaßen… An-
drea Schneider und Jürgen
Vötter lachten am Mittwoch,
als ich zum Ende der Mittags-
zeit bei ihnen vorbeigeschaut
habe. Eigentlich wollte ich ja
endlich mal den neue Küchen-
chef kennenlernen und hier
vorstellen. Doch wie landauf,
landab sind die aktuellen Hy-
gienemaßnahmen Thema
Nummer eins. Maskenpflicht…
Abstandsregeln… weniger Sitz-
plätze… Und dennoch ist die
Stimmung ausgesprochen gut
in Dachaus ältestem Wirts-
haus im Herzen der Dachauer
Altstadt. Wenngleich sich die
beiden Vollblutgastronomen
auch noch gegen die Gerüch-
teküche wehren müssen. Im-
mer wieder würden sie auf
den Verkauf des Zieglerbräus
angesprochen und das ver-
meintliche Aus des Traditions-
gasthauses. Ja, das Gebäude,
also die Immobilie sei an die
Stadt Dachau verkauft wor-
den, erklärte es mir Andrea
Schneider, und nein, das Res-
taurant würden sie als Pächter
weiterführen. Es sei ja ihr Le-
bensmittelpunkt, quasi ihr Zu-
hause. Ihr Mann Jürgen nickt
nur, während sich Christian
Riemer, schon umgezogen, in
Gala-Kochjacke, zu uns gesellt.
Der 44-Jährige verstärkt das
Zieglerbräu-Team schon fast
ein halbes Jahr, erfahre ich,
doch zu einer offiziellen Vor-
stellung sei halt nie Zeit bezie-
hungsweise die richtige Gele-
genheit gewesen. Bald 30 Jah-
re übe er seinen Beruf schon
aus, sei über eine Empfehlung
hierher gekommen. Und, wie
er betont, angekommen… Ja er
sei viel rumgekommen im In-
und Ausland, habe die unter-
schiedlichsten Gastronomiebe-
triebe kennen- und schätzen
gelernt: Messe-Catering eben-
so wie Landhausküche, Volks-
festverpflegung und auch
Sterneküche. Gerade dieser
Mix an Wissen und Erfahrung,
so Andrea Schneider, sei es,
warum sie sich sofort nach der
Vorstellung für Christian Rie-
mer entschieden hätten. Gut

der Schwerpunkt läge im Zieg-
lerbräu zwar auf gepflegter
bayerischer Küche, aber es
muss ja nicht stur traditionell
sein. Fremde kulinarische Ein-
flüsse und Variationen klassi-
scher heimischer Schmankerl
seien durchaus erwünscht.
Und kämen auch bei ihren

Gästen – Einheimischen wie
Touristen – sehr gut an. Ihre
Empfehlung: Ich solle einfach
mal im Internet, auf ihrer
Homepage (www.ziegler-
braeu.com – Anm. d. Red.) ei-
nen Blick auf das vielfältige
Speisen- und Getränkeange-
bot werfen. Nebenbei fotogra-
fiere ich die Runde am Tisch.

Gute Stimmung, meine ich, ist
immer ein Erinnerungsfoto
wert. Den Schnappschuss, bei
dem der neue Chefkoch im
»Ziegler« – bei der Vorstellung
eigentlich ja die Hauptperson
– hinter den Glaseln beim Zu-
prosten verschwindet, wähle
ich aus. Ist mein Favorit. Das

Trio versteht sich und vermit-
telt mir ein re spektvolles, lo-
ckeres Miteinander. Beste Vo-
raussetzung, wie ich meine,
dass sich auch der Gast rund-
herum wohlfühlt. Denn die
gute, Zentrumslage samt stil-
vollem Biergarten und das
zünftige Wirtshausambiente
in den Stuben allein vermit-

teln noch kein »Wohlgefühl«.
Dazu braucht es eben ein auf-
geschlossenes wie herzliches
Wirtspaar und einen Küchen-
chef mit Ambitionen: einen,
der Ente mit Kartoffelknödel
und Blaukraut ebenso be-
herrscht wie eine resch gebra-
tene Schweinshaxn… einen,

der vegetarische und vegane
Gerichte ebenso mit Liebe und
seiner Kochehre zubereitet…
einen, der saisonale Gaumen-
tratzerl wie Wild, Schwammerl
oder Innereien sowie Fluss-,
See- und Meeresfrüchte zum
Zungenschnalzen auf den Tel-
ler zaubert… Willkommen
Christian Riemer!   n

Restaurant Zieglerbräu
… im Herzen Dachaus

geöffnet von 10 bis 23 Uhr

ganztägig warme Küche
zwischen 10 und 22 Uhr

Konrad-Adenauer-Straße 8
Telefon   08131-454396

www.zieglerbraeu.com 
info@zieglerbraeu.com

Griaß eich im Ziegler: die Wirtsleut Andrea und Jürgen mit Küchenchef Christian Riemer


